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ricbrfcf) Sofe^)^ ^OiüHcr, geboren ben 19. J5ejem#

6cr 1768, war ber jweite 0of)tt beö, um bie (Jmporbringung*

beö regcfmdgfgen beutfcf)en ©c^aufpiere^ fo bocboerbienten, nnb

alö auöubcnbcn Äünflfer fo cmfli'mim'g gefeierten oorjüglic^en

^b^rafterfdjaufpielerö, beö f. f. Jpoffcbaufpieterö 9}?nHer
25 ater, bein bieSÖiener^^ofbn^ne bnrcb feine, aufSefeftl beö

untjergegiirfjen Ä^atfer 3ofe|il^ II., ber i^n mit feinem

öotteit 25ertrauen s« beehren geruhte, bnrcb ganj Dentfcbfanb

unternommene nnftreife, um bie oorjüglicberen Äunflier fennen

gu ternen, bie Erwerbung ber auögegcicbneten Jtalente eineö

23rofmann, eine^ 0cf)ü$ unb ??rau, einer ©tier«?

le, cineö Dauer oerbanfte. Die 25erbien|le biefeö Tiame$
um bie bicftge 23übne alö Darftetter unb tbeatraüfcijen

ftetter bie S^tationalencpfiopabie nad) 23erbienfl ge#

würbigt. — 91??iiHer 2Satcr, ber baö regelmäßige 0d)au#

fpiel, tt>eld)eö enblicb gur €f)re M guten ®efd)macfeö bie

ertemporirte ^omobie gdugtid) oon ben— je^t flaffifcben— 25re#

tern ber Äofbübne perbrängte, noch in feiner 2©iege fab , unb

alö warmer ^^atriot feinet gweiten 2Saterlanbe^, (er war gu

.^alberflabt geboren), ben SÖunfcb fjCQUf baß funftig bie bar#

jlellenben Äünßler nid)t immer um tbeureö ö)elb auö bem 5(u^#

lanbe oerfcbrieben werben müßten, befd)(oß eine tbeatralifcbe

*})flangfd)ulc gu grünben , in welche er talentvolle Äinber auf#

nahm, fte bei ffd), unter Slufffcbt ber tüdjtigßen Lehrer, nebfl

ber SSerwenbung gu ben 23rotflubien , in @pracb<^«

ben gur 0d)aufpielfunjl nötbigen 2Sorfenutuijfen, fo wie in ber

bobcrn 5langfun|I, bie gur Erhaltung ber ©efcbmcibigfeit M
# 1 *
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Äör|)er^, fb wie gut cbten SHeprafentation mtgegwimgcnen Sfns

(laitbeö für jcben funflbeflffjfenen Sünger ^^alien^ u«b WleU

pomenen^ fo imertäßh'rf) unterrichten ließ, unb mit ihnen

in bem gu bicfen 3tt>rrfe aKergnabigfl überladenen f. f.

theater ndchfl bem Ädrnthnerthore 6chaufpiele, ^Jantomimen

unb S3altette gab/ melche le^tere gu jener Seit benfelben

theil unb baö bebeutenbe Sluffehen erregten , mic iit unferer

Seit bie vortrefflichen ^orfchelt’fchen Äinberballette*— 0chabe,

baß biefe^, für bie S3ilbung vaterldnbifcher Talente fo mohlbe^

rechnete unb toohlthdtige Snflitut feinem verbienffvollen @rüm
ber im Caufe ber Seit nicht jene grüchte trug, bie gu bcffen

förtmdhrenber einen ?)ri»atmantt gur Dleife ge#

bracht merben mußten, unb baß gerabe bamal^,alö bie gtof

ße ^berefia mit wahrhaft faiferlicher 91^ilbc biefe^

Snffitut in 5lllerhbchpihten @chu& nahm, unb eö auf

ften weiter gu führen anbefohlen hatte, ba^ unerbittliche 0chicf#

fal biefe große SHegentinn von ber äßeltbühne abberief, mitf}in

ba^felbe auö SUtangel ber gu feiner würbigen Fortführung fo

nöthigen ^ülföquellen halb eingehen mußte. — S3ei ben2)ar#

Rettungen biefer 9>antomimen war eö, wo unfer griebrich,
burch feine vortrefflichen ^eifhingen alö 5lrlequin, bie Slufimcrf^

famfeit beö ?)ublifumö in reichem 9i^aße auf ffch gog, bie noch

mehr geffeigert würbe, aB ber talentvolle Änabe, ber auch

gu Äinberrollen im Jpoftheatcr ndchff ber t t «urg verwem
bet worben war, in fengelö (Jbelfnaben in ber 5titelroKe

einen fo attgemeinen (^nthuffaömuö erregte, baß felbff im^othai^
fchen Jpoffalenber beöfelben, alö eineö ungewöhnlich feltenen

(5rfolgeö in ben lobcnbffen 5luöbrücfen gebacht würbe, unb bie

^ntftinn vpit ^uer^berg auö ihrer ?ogc bem talentvollen

lÄnaben eine foffbare golbene Uhr mit bem Gebeuten fchicfte:

„ba er bie Uhr, bie ihm ber (im 0tücfe ndmlich), gnm
(SJefchenfe gegeben, nach gefallenem SSorhang wieber ht^seben
müßte, fo f^icfe ffe ihm h«r eine, bie er behalten fönne,

unb gu ihrem 5lnbenfen, wenn er einff groß geworben, tragen

folle! — 2!)er 53eruf benfelben gur ©chaufpielfunff fchien.nurt

entfchieben, unb gerne gab ber SBater bemD^athe feiner Frcuru
«
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tt eSeit fowo^I, at^ jenem gcacf)teter Äunftric^ter ®e^5r,

ganj för ba^ $i^eater gu bejlimmen. — 9f?arf)bem ^riebrit^

m ^atberfiabt, ttjo^in i^n ber SSater, t^eiCö um SSerbinbunge«

mit feiner gamifie »leber anguFnü?)fen , t^eil^ um burrf> ben

ttufent^alt in fremben ^anben @etegenl)cit gn ^aben,2Öett unb

üWenfeben fennen gn lernen, unb i^n fo geeigneter fürben€in#

tritt inö 2ßeltteben gn maeijen, gefanbt fjattß, feine @tubien

t)ottenbet ^atte, betrat er imSa^re 1786 al^ 5[^ebon im(5o^

bru^, eine Spotte, in »elciier ber, bem ©ebdc^tnifie jebeö

Ännftfreunbeö fo unoergeglicbe große ^unftier ?ange, ge#

gtdngt ^atte, unb alö gri§ SWic^ter, in: „2Ba^rI)eit i|l

gut ^ing," O'n einer fpätern Umarbeitung; ber liJugner

genannte, bie f. f. ^ofbuf^ne, unb ^atte baö ©tuet, fo fe^r

bem ^ublifum unb bem oerewigtenÄaifer 3ofe|>5 gu gefaf#

len,, baß ihm Ce$terer bie britte übliche ?)roberotte erließ, unb

ibn fogleicb alö befretmdßigen ^offd^auf?)ieler anßeICte* ^ic

5lbß(bt bc^ Äaiferö ging ba^in, i(;n al^ 25ouble für ?angc
in ben jftngern ^elbenrollen bilben gn lajfen, toogu Cegterer,

ber, »ie befannt,bB in fein ©reifcnalter fern öon allem ge#

meinem ilicib unb ^l^eaterfabalen jTcb nicht minber alö ?Wenfch

wie aB Äunßler, bie allgemeinße Sichtung gu erwerben unb

gu bewahren wußte, felbjl fehr willig bie ^anb both, unb jich

jehe Ihiiliß ^i^ Sluöbilbung beö jungen 5Kanne^ annahm,

ber in einer guten 0chule, (jener feineö trefflichen, funßbegab#

tenSSaterö), gebilbet, mit allen äußeren ©aben, bie ihn gu fei#

um gewählten gache qualißeirten, »on ^Kutter 3f?atur reich*'

lieh bebacht war, gu ben fchbnßcn (Erwartungen berechtigte*

SÖirflich rechtfertigte er biefe in ben erßeren Sahren feineö

Engagements auf eine erfreuliche 2Öeifc, bie jeboch — bem

treuen ^Biographen muß SBahrheit oor Slllem heilig fepn, —
fpäter ßch feineSwegS gu feinen ©unßen fortwährenb realißr#

te. ES trat ein ßihl^(treS Jpinneigen gum ,3« t>iel thun," ein

manierirteS 2Öefen im ©ebrauche beS Organes fo wohl/ als

in ber X^arßellungSweife felbß ein , bie ber oft forreften Sluf#

faffung ber bargeßellten Eharaftere wefentlichen Eintrag that.

X)urch ein unglucflicheS phpßfcheS Ereigniß im ^eben beSfelben,



6alb nac^ feiner Sere^eric^ung eintretenb, (er »ermä^Itc ffch I

mit St^erefia QKitfc^a, einem geiflvotten grauenjitnmer, I

Slo(f)ter beö »erflorbenen U f. Äammert^ur^üterö Ül^itfdja,
|

«nb @d)mefler beö fo trejfiicfjen , flafjifcfjen, lange nirf)t nacft I

ä>erbienft befonnten unb gemürbigten Xonfe^erö grang 3tbam
0}titfcba/ beffen 9Serbien(le um bie$tonfun(l ber felige 9'iegiej'

rungöratl) 0onnIeit^ner in einer biogra^^ifcben Sfi^je, im

S3erid)te ber ©e’fellfcbaft ber SJiujTffreunbe, Sa^rgang 1827, mit 1

SBärme unb magrer SInerfennung murbigte, ber aucb atö einer

ber geiflig reid)6egabte|len mürbigen 0taatöbiener , alö t t

^ofrat^ in Hemberg, mit ^efal)r feineö ^ebenö bei ber feinb^

lieben Snttapon mehrere 5!Jcittionen bem 0taate rettenb, \)on

SQaüattb ä^ajeftät il^aifet Sfrang 1. in ^ürbtgung

feiner feitenen SBerbienfte, fammt feinen 3^acbfommen in ben

Sytitterjlanb erhoben, unb mit bem ?eopoIböorben beforirt Wüt*

be) — eine gefahrüotte Äranfheit, bie ihn an ben SHanb be^

@rabeö brachte, fehlen nach feiner ÖJenefung biefe Jpinneigung

jum Ueberfpannten, gum gu grellen Sluftragen ber hinten ber

^hnraftere, eher gu^^ al^ abgeitommen gu haben, unb e^ trat

ein entfehiebener ©tillftaub in feiner mit fo* t)iel öerfpreehenbem

Erfolge begonnenen Laufbahn ein. 0elten trat nun mehr SW ul^

ler in feinen Wollen, beren ihm nberbieß fehr wenige anfpre^

(henbe, feit bem ^lobe 3ofepb W., ber gerabe flarb, aleJ er

SWü Ilern wottte auf feine Äoflen nach ?)ariö reifen laffen,

um bie frangofTfehe S3ühne, hanptfächlich baö feine ?u|tfpiel,

unb*bejfen großen ^l^alente mit ^JJu^en gu befehen unb gu (lu<'

biren, — unb noch wenigere feit ber ^Verpachtung ber .^of^

bühne an ben ^rcibrrrti Pott 2$raun, gugetheilt würben,

auö bem Swiolichte ber ^nnjl; unb ergab auch höchft UU
ten eine günjlige (Gelegenheit , baö alte Vertrauen wieber gu

.
gewinnen, fo oerftel er in ben, einem jungen, nach bem .^bhern

(Irebenben SWanne, ber feiten bebeutenb befchäftigt wirb, fo ge#

wohnli^l)en / ^ir unwichtigflen ©teilen unb ?)arthien mit

folcl)er (^mphafe wi?bcr gu geben , (woburch er öermuthlich an#

beuten gn wollen fehlen, baß er,aufben rcd)tcn5)lag gc(lellt,öef#

fereö gu leijten öermöge) , baß baburch bie Wahrheit ber 2)ar#
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(leffttng t)crJorett ging, unb oft jum 9Jac!)t^eit bc^ ©attjett jene

^art^ie, bic i'm ncbti'gcn SScr^dttnijfe ju beit ^)aupt(^araftercit

»Olt bem 25i'(f|ter loobJberecbitet m @d|atteit gcflettt tt>ar, (Tc^f

öuf nic^t gebu^renbe 2öcife m ben SBorbergrunb -bräiigte, unb

baburt^ ba^ fo not^igc barmonifcbe Sncmanbergreifcn ooit ?i'db^

unb ©cbatteit in bem bramatifcben ©emalbe oernic^tet tourbe,

ba a6(icbtticf|cd Sßortreteit in beit SSorbergrunb , uitb ba^ Ses?

fhreben, einer fHoUe ^weiten SHangeö — itac^ ÄunflauObrö#

efen — etwa^ gu machen, — gioeierlei ift. -- 9taturHc^ noueb^

am @nbe ba^ 3??ißtratteit m feine nod) nid)t ccnfoübivten^räf^

te, ba er bie mebt glücflic^eSöirfuitg auf baö?)u6nfum toa^r^

ita^m; baö fo nöt^ige 0et6|h)ertrauen, bi'efer mächtige ^ebelM ©elmgenö , ba^ oiettei(^t Stnfang^ nur gu oiet .ba mar,

cmangclte, unb bie fuborbmirte 0teUung, ber er enblicf^

bauernb oerftel, gab auch bem ?)ublifum ferne ©etegenbeit, jicb

ermunternb günfHg für ibn auöguf^rec^en. . I)aß er übrigen^

m früherer ?)enobe in mef)vern Seiftungen ^ atö
: „0 i 1 1 e n im

erg bebält feine D^ecbte; „SItongo" in ber 0ottnen«'

Jungfrau; „junger Saron 0tromfetb" im Sßigefang*?

Cer; „©raf gelf en^erg" in ber fd)önen Söienerinn;
„^ebor" inben0 tre n^en; „©uftao" inSSerirrnng ohne

Safter;— fpdter al^: ,,Safarra" inSobanna oonSKont^

fau CO n angufpreeben , unb (icb S5eifalC gu erringen mußte,

barf eben fo menig, ber 3Öabrbeit gur 0teuer — unberührt

bleiben. Äurg, feine tbeatratifebe Saufbabn mar feine glücflicbe«

unb trug auch nicht menig gur ftttf^«tt><^if^« tlntergrabuug feiner'

©efunbbeit bei.

3m. Sabre 1800 (Ireifte ibn ein 0cbCagfIuß auf ber reebsf

ten 0eite in ber SKorfteUung ber Söitme oon Äe^töfemet

auf ber S3übne, unb ba bejfen eigentliche Sßeranlajfung, Seber^

befebmerben unb ©allenleiben, bie auf bie Sterben mirften, an^

fänglicb oerfannt mürben entmiefeite jicb ein jabrelange^ Seis^

ben, mobei enblicb baö 9?eroenfpftcm bie .^auptrolle fpielte,

unb nur ben angeftrengteften S5emnbungen ber mürbigen 5lergte

^rotomebifuö äöerner, unb 0taatöratb Stanf
(Säte r) batte er e^ gu banfen, baß er g r ü u b l i cb, unb ooll^

«
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fommett gereift mttrbe/ tbemt gletd^ ba§ JOpfer ^ ba^ er nadj

bem Slttöfpnube ber Sterjte, ber ^r^altmtg ferner fo lange jer^

rütteten öJefunb^eit bringen mußte, — bie Entfernung öon

bem öu^nenleben — i^n fernem Ermerbjmeigee beraubte* Er
mürbe 1804 mit einem drittel feinet bezogenen (^ebalte^ nach

fafl ßttf uttb jmangigid^riger 2:)ien(Hei(lnng , bie fcd)ö Sabre

mitgerecbnet, bie er ftd) jur Äinberrotten nermenben (ieß, unb

bie ibm ftaiftt Sofepb in 3ernctftd)tigung, baß er ffcb ffier^

unentgelblicb gebrauchen ließ, nach ertbeiiter ^Beifung

an ben frühem Jpoftbeaterbireftor ©tafett t^ott

gn feinen X)ienfriabren angurechnen ongnorbnen .geruht hntte, in

ben 9?nheflanb t)erfebt*

©eine Sage mürbe bie fchrecfiichfie gemefen fepn, h^^^c

nicht bie Tlilbe be^ ^ochftfriigen ^aiferO ^rattg/ bed unf
vergeßlichen SBater^ feinet felbe mdchtig gu erleichtern

gefucht, inbem er ihm bie belebenbe Bufnge gu ertheüen fo

gndbig mar, ihn unmittelbar um feine geheiligte ^erfon in et^

nem SBirfungöfreife , ber feine geifligen Ärdfte nicht ferner öt

^nfpruch nehmen foüte, onguileEen, unb bi^ gu biefem geeig^

neten Momente, ihm aüergndbigft einen jährlichen Snfchuß aug

feiner ?)rivatfaffe hnibreichfl gemährte* 5Küüer mußte frch bie

Suneigung unb ba^ tUierhochflr ^ohigefaüen be^ h^^üfrügen

ÜRonard)ett burch feine eminente E^efchicfiichfeit aB Münßf
ler ber ergobenben $hpfi^ gn ermerben, bie ihm jegt

bei feinem Unglüct^fatte fehr gu ©tatten tarn, unb bie er

auch biö an fein Enbe gu erhalten fo glücflich mar* ®aö bie

launenhafte @un|l beö ©chicffal^ ihm in feinem Berufe afö ©chau^

fpieier verfagt hntte, gemdhrte ße ihm aB reichliche Entfchd^

bigung baburch, baß ße ihn gu Einem ber Erßen in bie^

fen^ache, mo nicht in ben fpdtern 3ahren,^bei raßlofer SBers*

VoUfommnung feinet ^aiente^, gu bem Erßen ßempelte*^ür

feinen S5iogrophen iß eö ?>ßicht , ben verehrten Jrmnben be^

SSerblichenen eben fo mohl, alö ben Sefern biefer ©figge, ben

feltenen Smpul^ mitgutheilen, moburch 07^ ü Iler fchon im gar«

teßen ^Iter bie Elemente ber prdßigatorifchen ^nnß ßch eigen

machte. STcüller Skater mollte ben Sbglingen feiner thea«
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tratifc^ett, im (Jiitgaitge berß^rtcn ?)fl[angfc^ttle, §ur

ibrcd bemiefcnen gidgeö , in bcit gcrien eme Ueberrafc^ang

machen / unb (teß ben berühmten ^^camoteur Sonad,
bem emjtgen^ ber mit bem großen gleichen

@d)ntt ^xdt, C?>inctti (lanb unidugbar unter benfelben, fo

t)orjügli(b öueb feine Äunjl bon i^m ge^)flegt morben) gu ffeb

fommen , mit bem ^rfi^rn , feinen (Sieben ?)roben feiner feltejs

nen ^unft in einer ^benbunterbaltnng gu geigen^ unb bergütete

mit SSergnügen bem foflfpieligen ÄnnfUer, ber gewohnt xoax,

nicht unter 12 ^ufaten bie (Stnnbe gn fpieten , feinen ^benb. •

9Jacb einem ber febwierigflen probucirten ^unfljlncfe beö 3o^

naö, baö attgemeine Söewnnberung erregte, fing nufer lltU

ner j ^ i $ , ber befldnbig bem ÄünfHer auf Jpdnbe nnb 5tafcben

fab/ plb$Ii(b gu rufen an: £), baö ifl recht febön! baö
fann ich auch! Sonaö gab tdcbelnb bem deinen bie Marte

unb äußerte ficb ,/ber kleine fotte ihm unb ber GJefettfebaft bie

greube machen, auch feine ^un|l gu geigen." Den Knaben gelang

gwar bad Äunflßucf böchfi unbollfommen , attein ber geübte

SWeijler bemerkte hoch fogteich , baß fein 0charfßnn ba^ 2Öefen

ber Aufgabe, bie 0telle, wo bie ^aufchung angubringen, unb

wie fie angubringen war, erfaßte, unb er nur an bem 9Kecho#

niömuö ber Sluöfübrung fcheiterte. @r war erftaunt, unb wanbte

ßch an ben Später mit ungefähr folgenbenSÖorten: ^err ül^

I e r ! 5f)r Mnabe ^at ein entfehiebeneö , ein h^>^^*>rleuchtenbeö

Talent gu meiner ^un|i; macht ed 3htten unb ihm S^ergnügen,

unb wollen 0ie ihn in feinen OTtußeßunben gu mir fehiefen, um
Unterricht gu nehmen, fo witt ich ««I greuben ibn in bie &e^

heimnijfe meiner Äun|t einweihen , unb oerfpreche mir einen ges*

lehrigen 0chüler an ihm; oon einem Jponorar bafür bei

fol^ einem wahren ^Berufe barf feboch feine diep

be fe^n.

oerfteht ffch bon felbß, baß ber großmüthige Eintrag

bon 3ona^ nicht gurüefgewiefen würbe, unb g rieb rieh wur^

be nun 3onaö — unb gwar fein eingiger 6chüler. Der ‘

mteigennü^ige große ^eifler, bon bem Füller noch in ben

fbdte|len3ahren nicht ohne tiefgefühlte S^erehrung fprechen fonn^
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tc, ctUUt ^reube an fernem talentt)oIleit Soglmgc, unb fe^r

Mufj war e$ m ber golge t)on bem 3ün(jriitge , baß er,laB er

feine ©tubien im Sluötanbe madjte, fein Xalent and) bort fotu

md^renb ju fultit)iren 6emuf)t mar. S3a(b ttac^ berSt^ronbeßeü

9ung Gaffer $tatt| »eriangte biefer Äunfliicbenbe ^ürß, ju i

bem bereite berSKuf üon SJiutter^ auögebiibctem Xatente, wof

üon er in ben ^öcbßen (Sirfeln groben, bie attgemcin beifdttig '

aufgenommen mürben^ abgelegt ^atte^ gebrungen n>ar^ benfel^

ben gu feigen, dv n>nrbe i^m burd) ben 5Kirti(ler &tafcn
lotebo ))orgeßeKt/ unb gab bie erße 0eiree in ben< fHtäumtn

ber f. t ^ofburg. ^ war fo glücfiic^, ben Sttterböc^flen Sei#

fatt beiber OJiajeßdten gu ertangen, unb nacf^ feinen eigenen

5?(itt^eüungen gab er im iJaufe ber Sabre an 30 9)rit>at>

»orßettungen für 0e. SWajeßdt unb SUierpc^flbeffen erlaud)te

gamifie, fotoo^ in ber t t 53urg; ald in @r. Wiaießät ?u(l^

febioffern. — S3einabe fo oft oon fremben ®dßen ein erlamb*»

ter t)ol)er ^efud) eintraf, würbe 9Ut u l ( e r in baö Stppartement

SO^aieflät mit feiner Table phjsique beorbert*

ä^orgügiieb fanben SO^ajeflat bie i^aifetinti

SO^atia ^^eteiiaf Sfluttet 0r. jebt tegierenbeti Sfia»

feflat, ©efebmaef an feiner ®efd)icflicbfeit ^üiler erwarb i

ßcb bureb felbe bie (lJunß beiber ^ajeßäten in bobrm @rabe,

unb ibr butte er eö oorgugöweife gu oerbanfen, baß ßcb

S^ajeflat nach feiner erfolgten ?)cnßonirung fo todterticb fri^

ner annabmen. Sliub fein Talent gum S^ang, aii6 feiner Sugenb^

geit b^ befannt, entging ber (Erinnerung be^ Äaiferö

ni(bt, unb febon oon bem S3übnenic6en gdnglicb guruefgegogen,

würbe er auf SItterböcbften ^efebt veranlaßt , in ben tbcatro^

lifcbcn SSorßeUungen, oon 2)i(ettanten au^gefübrt, bie ßcb wecb*'

feiweife beibe ÜJiajeßdten gur Ucberrafd)ung an Siüerbbcbßib^f^®

hoben 9iamenöfeßen im 0d)ioßtbeater gu iJaebfenburg gaben,

pantomimifebe 9>arten in ben öattetö au^gufübren ,
wo er ßcb

befonber^ atö: „©ottfrieb oon S3ouiiIon'' inSBigano^

ÜBaiiete: ,,5ir^iba'' ber perföniicben]35clobung ®r* SP’Jaje«

flat gu erfreuen fo giücfücb war.— ü 1 1 e r war fortwdbrenb

bemubi/ fein bebeuteubed Talent gu mooüfommen, uub feinen
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ntec^anifcfteit ^ifdj gu ^^ottcnbeit. SSorjftgKd^ war aber feilte

inanueltc (SefcbicfKebfrit, fern — feit Sonaö, 9>l^ilabeltf

?)inetti — wetteicbt in foli^er SSoWommenbcit

ttoeb nicht ba gewefener 2Öurf im (Shangement, ber bei am
bcrn ÄünfHern feinet gae^eö gewöbnikh nur maöfirt, ober

nach bcm Ättn|tanöbrucfe, filirt ift, feine ra^ibe ©chnettigfeit#

feine feine belifate 5(rt, unter(lü$t bnrch eine perfbnüche, wüx^

bige SÄeprdfentatiott ,
-- im ebicn ©t^Ie feine Slbcnbunterbaf«»

tiutgen geben ^ unb bie bei folchen ^ünfliern fo notbige

@uaba im Vorträge, bie feinerfeit^ burcf) attifcheö 0a(j ge^

n>ürjt n>ar^ bie ibm bie a(Igemein|te ^nerfennung erwarben.

£)b»obi 2Öienö ?)ubiifum bie SBorjüge be^ waefern ^ünjUer^,

feinet Canbömanne^^ anerfannte unb wurbigte, fo fing hoch

fei» eigentiieher großer SEuf er|l ju (leigen an, alö bie b^chgr*'

|)riefenen 2!aiente beö Sluöianbeö r^rofeffor am
guin, fpdter donuö, bie S3ernbarbt, auch oon Snldu^

bem : Döble r, 2öeiß ihre ^un(l ber S3eurthcilung* ber fun(b=

finnigen ^Bewohner 2ßicnö ^reiö gaben, unb baö ©efammtur?

theil ber .^lite ber ©ebilbetern, fo wie berufener ^iinflrichter

nicht ollein in ben h*<^ß9^n S3ldttern „ber 0ammlcr" bie

Seitfehrift für Äun(l, Literatur unb 5Wobe, fonbern

auch in gelefenen Sournaleu be^ Elu^lanbe^ ihm ben SSor^ug

einrdumten. 0eit 1811 war ü/iuller, nachbem 0e. 19baieflat

großmüthig oorher noch feine burch fo oiele 5Wißgefchicfe erif

wachfene 0chulbenlaß ju tilgen geruhten, jum f. f. ^ammet^

thni^hnter ernannt worben. 3m 3ahr 1812 erhielt er einen t^xtm

sollen 9luf nach 9>ariö, um fein Talent bort mit bem beruhm:?

ten dioier oor ben Singen M Äaiferö gu meffen. (ix lek

(letc. ihm auö fpdter ju crwdhnenben ©rünbeu feine golge,^

obfehon er baburch offenbaren 0chaben erlitt. 3m 3ahr 1814,

alö er bei einer 0oiree, bie ber S^aa^f, jpof^ unb 0taat^:s

fanjler,l^inißer ber auswärtigen Slngelegenheiten, S^ütfl

meuö £ot(ar Sllcttetttidh bei Gelegenheit beS ^ongreffeS

ben oerbünbeten üJconarchen in feinem 9)allaße gab, groben

feines Talentes abjulegen berufen würbe , wobei ihm bie hohe

SluS^eichnung ju Dhril worb, baß 0e« lKa|eflat bet Stüi

m >r
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ttig oott $D£Eneiitatf fein ^egenpart im ^ifetfpiele ibar; Ittb

il)n auf bie freunbüd^fle ^eife SO^aieftat ^et S^aiitt

tirtf 0t. ^eter^burg $u befucben^ unb biefer ^u(b^

üoUctStntrag n>urbe i^m wieber^o^It ^on ^Ibtp faif.

(eit bet &to^fütftin ^atbatina/ l^etjpgitt ppn
brttbnr^ Cfpater lüdnigin PPtt SS^ättemberg) im Spanten

8(tter^bd)ili^reö ^rioucbten 53ruber^, bei »eicber er gur 2)ienfl^

(eifhutg ai^ t t. ^ammertbürbüter gugetbeift n>ar^ gemacht;

au<b ^e. SE^aicflat bet il!dnlg Ppp ^Sttu^en dußerten

fein entfcbiebene^ ffiobigefatten ^ unb ben ^unfcb^ baß er auf

feinenju unternebmenben ^unfhreifen Berlin befucben foUe.^I^

ein fcbbner, ibn bocbebrenber 53en)ei^, mie fein 5(nbenfen no(b

nach langer 3rit in ber (Erinnerung biefe^ erhabenen Wfionatf

eben fortlebte, i|l ber Umflanb bemerfen^wertb, baß, al^ fpd#

ter ber berühmte ^o^co ^ien befuebte, er gleich nach feiner

Sfnfunft ßcb $u 0[|{üüer oerfugte, unb ihm mittbeilte, 0e.
S^ajeftat bet ppit ^tett^en habe ihn erinnert,

er mochte, fodte er nach ^ien fommen, nicht oerfdumen, bie

^efanntfebaft biefe^ ÜlTianne^ Cü^üder^) gu machen, beffen @t
(^e. fölajeftat bet i^Ptttg) ßcb noch lebhaft unb toobl^

wollenb oon ber Seit beö ^ongreffe^ Isjtx erinnerte.

Seiber aber oerfdumte 0U?uller, ou^ einer febmer {u

entfcbulbigenben, n>obl dngfilicben, ju n>eit getriebeneu0orge

für fein pbPßWe^ 2Öobl (obfebon baöfelbe bamatö' im beflen

Suflanbe mar) in bem 2Öabne, fÄcifen fbnne feiner ßJefunb^

beit naebtbeilig merben, bie Gelegenheit, feinen 9tubm im

lanbe anber^, al^ bureb bie Bettungen ^u oerbreiten, unb ein

gemiffe^ pebantifcbe^Äleben an feiner bduölicben ^rbnung, an

bem taftmdßig georbneten Gange beö bürgerlichen Sebenö, ber

natürlich bureb D^teifen b^He unterbrochen »erben muffen, über^

mog bei ihm bie unbe^meifelbare Gemißbeit, feinen ^oblftanb

{u grünben, unb ßcb Vermögen ju ertoerben, wenn er bureb

IBenübung eine^ 9teifeurlaube6, ben ihm bie befannte .^er^enö:?

güte be^ ihm fo mobl gemogenen ^aiferö nicht oerfagt b^^^n

mürbe, auch außer feinem SSaterlanbe bie ^elebritdt feined^ta^

mend— bureb perfbnlicbe Ueber^eugung gegrünbet bdtte.
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00 6Ite6 er aifo aud $u. 6eeit^ettben fRüdfid^m beflän^

)cj big ait bcm £)rtc ferner 53e|Kmmung, o^ne bem wahrer

^ greunbe, echter Äunflfemier , oieJgereiOter »urbi'ger Scanner

^ (SJehör ju geben, baö ÖJlucf ber 0eimgctt uitb fein eignet burdh

jj
einige au^gebehnte fHeifen begrünben, imb wahrlich, wenn

j
irgenb ein (^rcigniß in feinem ?ehen, beffen ©eflaltung nur

y
»Ort ihm allein. ahhing, $tabcl oerbient, fo war eö biefeö un^

g
überlegte ^inbanweifen ber ihm lächelnben ®un|l be^ 0chicf>»

, fol6 nnb ber burch felbc ihm angebotenen ©lücfögüter , baö

um fo unbegreiflicher fcheint, aU bei fehr befchränften SSermb^

^
gen^um(ldnben bie D^ücf(^cht auf eine treffliche, alternbe®attin,

^ einen unglücklichen 0ohn, alle feine Ärdfte hätte anft)ornen

7,
follen, ju trachten, benfelben ein beffereö ?oö für bieBufunft

gu bereiten. »

^
war ohnebieß für ein fühlenbe^ SBaterherj ein trau#

riger 0chlag, einen fo hoffnungöoollen— ben einzigen — 0ohn,

feinem ÄünjHerberufc in ben Slüthenjahren entriffen, unb ben

Stücken einer fomplijirten merfwürbigen Ärankheitöoerfettung

,

r bie ihm oon 3ahr gu Sahr feiner körperlichen unb geifligen

Ärdfte, in ^olge ber Brtnahme ph^PW^J^ Reiben, mehr unb

mehr aufreiben ließ, unfehlbar erliegen gu fchen. Sn fo fern

beö 0ohneö traurigeö 0chickfal auf bie häuslichen SBerhält#

;

niffe 5U?üllerS, unb auch auf fein innerpeS- ?cbcn, bie oer#

^ berblichpen folgen hotte, bürfte für biejenigen, bie an bcm
^ ^rbenloofe beS bahingcfchiebencn ^ünplcrS warmen 5(ntheil,

—

I

unb wie Sßiele gab, unb gibt eS bereu nicht, — nahmen, ein

S^ückblicf auf baS beklagenSwcrthr ?ooS
.
beS 0ohneS nicht alS

eine unnü^e Söeigabe gu ber Biographie beS SSaterS. erfcheinen*

5WüllerS eingiger 0ohn Sari, betrat alS Sbuarb Bron#
pein im Snkognito Oon Bitgier guerp 1810 bie f. k.

I

jpofbühnc mit Beifall, würbe hierauf für baS k. k. prio.

,

ter an ber 2Öien CbaS bamalS unter einem Direktor,

@raf Setbittanb mit bem ^oftheater panb), unb

bann auch für baS k. k. Jpoftheater engagirt. Da aber fo man#

che wibrige Sreigniffe, beren Slufgählung nicht in ber Biogra#

phie beS BaterS ihren fchicklichtn ^la^ pnben, feinem auffei#

V
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menbeit S^alente f feinem regen @ifer für bte ^un|! feine n>ür^

btge ^aufba^n^ unb bte erfe^nte @rretd)tnig etne^ ^öbern

fafl al^ nnmögü'c^i in ber ’golge fe^en Hegen, tjerlieg er,nac^

bem D^at^e feinet .mürbigcn ^c^rer^, beö t f. ^offcbaufpie^

ferö 2)upree,.ber ffc^ um bie53Ubung fo mancher mber goH
ge gur größten 25ebeuten^eit gelangten Talente b*>c^^^rbient

machte, unb uac^ jenem be^ unoergteicblid) en großen
Äüttftter^ Äod|*^, biefe^ ©roßmeijlerö ber beutfdjm

©cbaufpielfunfl, ber mit warmer $l^|etlnabme bi'c günßi'gen 2(n#,

tagen beöfelbcn iidj entwicfelu fab, unb ibm baö günftigflc

^rognojiNfon für bi'e golge, bei md)t erfaltenbem (fifer unb bü^

'bmt Stu^bitbung fleßte , bie ^ofbübne , unb nahm em ^nga#

' gement m ?)e|lb unb ^fen unter ber ^ireftiou bcö b«*«tt«cn

unb fuufHiebtubeu ©tafen ^au( 9Iaba^ , t t, ^ämme#
rer^, an, wo er fo gtücfücb war,' ficb halb bie ÖJuuft beö 9)ubtf

Hfum^ gu erwerben, ^üie ßcb batb barauf entwicfelnbe Un^

terleibö*» unb Steroeufranfbrit, wie e^ fcbien, machte ben

. 3Buufcb in ibm rege, wogu ibm fein ebter 2)ireftor wittig bie

^aub botb, nach äöien gurücfgufebreu/ um fowobl ber bejfern

pflege im älterlicbeu Jpaufe , al^ ber Söebanbtung eiueö 5lrgteö,

ber ibtt oou Sugeub auf faunte, ficb gu erfreuen, unb um fo

eher tbatfräftig feinem S3erufe wieber uacbteben gu fbunen. —
2)ocb — bie SSorficbt fügte eö anberö

!

3war trat eine ©cbeinbejferung ein, bie ibn auch oer«

mochte, beim ^eopolbßabtertbeater, in ber jpoffnuug,

bei ffch ereigneuber für ihn günfligeu ©etegenbeit, feine ihm

burch einen SÄeifeurlaub offen gehaltene Karriere auf bem f.

^ofburgtbeater in einem bebeutenbern SÄoHenfache wieber be^

ginnen gu fonnen, eiii Engagement angttnebmen; allem halb

barauf erlitt berfelbe unglücflii^c äußere, gufällige Sßerlegungeu,

bereu golgen im JDrganiömuö fich erjl nach Sabren in ihrer

gangen gurchtbarfeit entwicfelten
;
ßc bemüßigten ihn, fchou in

ihrem nieberen ©rabe, fein Engagement aufgugebeu, unb ein

einjähriger 3n>ifch^«'’^iim , ben er größtentbeil^ gur Erholung

benü^te, — nur burch einige auf ?)rooingbübnen unb bem^b^o<

ter au ber Sffiien mit glücflichen Erfolge gegebenen ©aflrollen
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uttterbroc^ett — nac^bem er toieber in femfrö^ercö <5itsagcmcnt

im ^eopolbjldbtert^cater trat, — ^attc feine an^altenb gunilu

gen folgen, fo tdufdieaib and) bcr Stnfc^ei'n t)on Jpoffnung ba

n>ar« — mußte aifo im 3abrl820 feinem, unb leib er

auc^ jlebem flabilem 53erufe eij^agen, ba immer beutiidjer bie

organifd)cn ungemb^nlicben ^inbermjfe, beren ^rfennung

nac^ bem Sluöfpruc^e ber gefeiertsten Sierjte im ?eben linter

bie Unmöglid)feitett gehörte, immer öermorrener baö fompüjirtc

^ranf^eit^bilb mürbe, unb burd) j^insugefommene accibentette

^rfd)einungen, bon auf innere ebie £)rgane abgefegter ©ic^t,

bie auch in ^Ketdmorpbofcn ber innern Z^tiU uberging , ba

felbe anfänglich nicht »ichtig genug angefeben mürben, feinen

Icibenönoiten Swftnnb jur entfchiebenen Unheilbarfeit gebei'hcn

ließen. mar bieß für ben armen SSater, q)ie für ben fchmerjlich

Icibenben 0ohn um fo betrübenber, alö ^egterer, mie noch in

vieler ^h^^Urrfreunbe ©ebdd)tniß fepn mirb , mit bem günflig«'

pten ^folge burd) raßlofe $th«Uöf«t auf biefer SSolföbühne.bad.

feine ?uftfpiel imSSereine mit ber trefflichen^ünßlerin ©nnbfl
einheimifch machte, unb fo bem ?)ublifum manchen t)ergnugten

Slbenb bereitete; ßd) and) bie?iebe unb ben Beifall beöfelben in

fo fortbauernbem ÜJiaße ju ermerben mußte, baß ihm oon meh=»*

rern auöldnbifchen bebeutenben 33ühnen bie oortheilhafteßen 5ln^

trage fogar mit 9>enßonö»erßcherungen — gemacht mürben

,

bie er leiber, feine junehmenben Reiben fühlenb , nicht anneh^

men fonnte, unb fomit oon ben 0chaupla§ M fünßlerifchen

SÖirfenö in bem omente abtreten mußte , alö er ihn eben mit

rollem Erfolge begonnen hatte, ßch baö günßigße .^oroöfop für

bie 3nfunft burch bie Slnerfennung feineö gleißet t)on bem ge#

bilbetßen Zfjcik beö ?)ub(ifumö ßellenb^

3m 3ahr 1828 entriß ber Jl^ob SfJiüller^ treue Menö#
gefdbrtin nach 39jährigen glücflichen ©h^« t^irfr mür#

bige^rau, ßiü unb anfpruchöloö, in ihrem hduölid)en2Öirfen un#

ermübet thdtig fah / fo mie bie jahrelangen Slufopferungeu er#

wog, unb bie Ctebe, mit melcher ße geleißet mürben,. bie ße

in ben Äranfheiten il)reö ©atten unb 0ohne^ burd) bie forgfdl#

tigße ?)ßege mit ber horoifchßen 0elbßt>crldugnung unb gdnjli#

I
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d^ett !Berge(fen ber eigener 0eI6|ler^altimg an ben

iegte, »er i^r eble^ i^rrn gebilbeten öJeifl genauer

fannte, wirb m'rf|t anjle^en, bie ^rabfd)nft, bie ber ^errlidie

3* 0eibl auf ^rfud)en ber ^interiaffenen auf if)t fd)üd)#

te^ ^reus fe^te^ uub bie ^ter ji^re ^affenbe 0telie ftnben mag,

a(^ boHgüItig »a^r, uub eben fo fc^ön an^uerfemtem

^er SK^ütter ebeifle, ber grauen frf)6nfte 3irr

Erwartet ^ier ben Ärans, ben ffe ffd^ iangfl erworben,

9^iutm biö auf Sßieberfe^en unf’re

Du b^ft für utt^ gelebt, bu bijl für unö gejlorben.

0anft rube bie Slfdbe biefer trefflichen, würbigen grau. 3b^f

^ob, ein oernicbtenber @cblag für ben armen ©obn, ber in

feinen moralifd)en golgen für benfelben jum größten fortbaueru^

ben 0eelen> unb Äbrperleiben ffcb geftaltcte, erfcbütterte nicht

minber ihren ©ernabl , ber bie feltenen SSorjüge an @eifl unb

^erg berfelben wohl gu fchü^en wußte, dt war oon ber Seit

an oft febr büßer , in jich gefebrt , unb ein nagenber Sßurm

gtbtte langfam an feinet l^eben^ Gurgel, unb ba6 um fo mehr,

alö er ba^ immer boffnungölofer fich geflaltenbe ©chicffal fei#

ne^ ©obneö , ben nur bie Äraft feiner guten 9>?atur noch fo

lange tro^enb ben feinbfeligflen ^inflüffen erhielt , bor Singen

fab. — Um fo mehr warb er ergriffen, nachbem er bie SJieinung

eineö unferer tiefblicfenbüen, geiflreichßen, burch feinen feltenen

^belmutb ebenfowobl al^£[^enfch wie burch feine ^unft al^ Slrgt,

hochoerebrten SlrgtejJ, beö feligen 2)octor^ ge ebner, „baß ber

Traufe beßünbig unter bem ©chwerte M 2)amo(le^ fchwebe,

unb fein immer mehr gunebmenbe^ ^opfleiben b^tnptfachlich,

ba beffen eigentliche £iuelle immer noch terra incognita
blieb, bie traurige ^Jerfpeftwe gäbe, baß e^ ihn mit ber 3oit

fogar be^ freien ©ebrauche^ feiner geifh'gen Kräfte berauben

fbnne ," auch anbern bochgeßeUten berühmten Slergten oorlegte

unb bereu gleichlautenbe Sleußerungen horte, mit bem, übrigend

auch oon X)oftor gechncr langß anerfannten 3nf^^o, baß in

bed Äranfcn ^eibendgußanbe bie feltenßcn för^)erlichen Slnomo#

lien unb ^edorganifationen ßch gn einem wunberooU oerfchtnn#
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gencn Änotcn gcbi'tbet, unb btirt^ bie anfäit^Iid^

iti(f)t gef)öngc Söcac^tung regefwibrig »erlaiifncr Äranffteit^^rof

geffc/ unf^eilbare organifc^e SW etamorp^ofen erfolgt

n>dren.

X^iefe etnflimmigcn 51uöfprü(^e n>aren um fo qudleuf

ber, feine (Seelenruhe um fo mehr jerjibrenber, aCö er, irre ge^

(eitet burch eitlem ©efchtod^ unbefonnener ?>rofaner

in ber ^eitfunfl, unb (eiber
! früher auch burch oorfchneUe Ur#

theile furjjichtigerJpei(fünflIer,bie, in ihrem befangenen Urtheite,

baö pe jleboch fpdter toiberriefen, unb benen eö weniger an SÖob)(

(en, a(ö an bem geizigen UeberWiefe fehlte, pch felbp über ba^

SÖefen beö Uebe(ö tdufchten, in bem 2Öahne erhalten worben

war, a(ö bepdnbe bad complicirte Reiben feinet @ohne^ mehr

in ben SBorpettungen einer regedofen ?>hantape , in hppochon#

brifchen 5(ffe(tionen, unb ben fchwarjen Silbern, bie eine hbchft»

gepeigerte Weroenemppnblichfeit pch entworfen. Wun eine$

23e(fern, aber (eiber gu fpdt belehrt, erfah aber auch fein

gebi(beter ®eip, baß bie unglücflichen folgen nicht mehr gut

gu machen wären, unb im unläugbaren SBorgefühle, baß feine

Stage gemeffen wären, Cwad er, wie pch SSiele feiner greunbe

erinnern werben , in ^rioatcirfeln oftmals äußerte), baß er fei#

nem franfen 0ohn oorangehen (onnte, marterte ihn bepänbig

bie ©orge um be^ Centern Snfnnft. — SBon bem nicht immer

richtigen @Srunbfa$e au^gehenb, baß ber ^ünpler, wenn er pch

gu fehr in befchränften Sermbgenöumpänben barpette, noch «>e#

niger geachtet fep, noch weniger ben mühfam errungenen 0tonb#

punft be^ au^gebilbeten ^alentö mit behaupten fbnne,

wollte er fch einen, pch in recht glücflichen Umpänben^u beftn#

ben, unb täufchte bie 2Öe(t bamit. Umfonp fchüberten feine

wahren ^reunbe, bie e^ reblich meinten > ihm bie nachtheili#

gen folgen für bie ©einen baoon ; er antwortete ihnen pet^

halb (ächetnb, halb ernp: (^in 9)räpigatenr muß ja ben ^eu#

ten ©anb in bie 2(ugen preuen* — Äurg oor feinem (Jnbe

pel ihm ber gemachte 3?iißgriff, afö er bie (^rgebniffe biefer

faifchen ©djam fah, fchwer auf^ jperg. (5r h«0te nur noch ^i^

nen SQi^unfeh : in feiner (Karriere gu aoouciren, um für pch

2
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unb feinen ieibenben 0o^n fräftiger, eingreifenber, forgen ju fön#

tien. 2)ie ©nabe ©r. W^ajeftät erfüüte enbürfj biefen lang ge^

narrten %unfc^^ aber (eiber! traf i^n feine Ernennung junt

1 1 ^ammerbiener auf bem ©terbebette. füiit einer ©id)tabiage:?

mng auf bem rechten guß im Söinter 1833—1834 begann feine

fcbmerjüotte Äranffteit, bie anfdng(id) uicf)t fo gefd^rürf^ fc^ien;

alö man aber jur SÖa^rne^raung gelangte, baß biefer Jatt me^r

bie cbirurgifd)e, a(ö bie drjtlirfje ^ütfe in Sinfprnd) nd^me, unb

ber f. f. ?eibd)irurg ©emtitfcb, unb f. f. ^ofmunbarjt unb

t f. Äammerbiener SB a d) e, gwei ber tud)tig(len Ttänner in ib^

rem gad)e unb SBiebermdnner f^eitner SIrt, bie mit ber uneigennü:^

bigflen tbdtigjlen S^iitmirfung ffcb M armen ?eibenben im Ber#

eine mit feinem Strjte X)r. J^afeuöt}rl annabmeu, fc^on bei

ihrer ^erbeirufung »abrnabmen, baß ber Äranfbritöftoff bereite

nach bem 3nnern t>erberblid) gemirft, unb ben ^nocben ergriffen

habe , ba fcbwanben, bei bem t)orgerucften 5l(ter unb ber ßonfti#

tution beö ^eibenben balb atte Hoffnungen unb baö um fo mehr,

alö ein trodner bebenfiicber Hnffen binjutrat 2)ie fcbmerjbafte#

fictt d)irurgifcben^f)erationen vermochten nicht, ber^nt^ünbung

be^ Änochend ^err gu merben. 2)er Sßcanget an 9tabrung, ba

bie ößiuff fchmanb, ber Sibfluß ber ©dfte, bie faviöfe Befchaf#

fenbeit ber Knochen, Sttteö vereinte ffd), eine Sluögebrung, atö

golge örtlichen ?eiben^, brrbeigufübren, bie ibn enblich am 9. ©e^>#

tember 1834 babinraffte. Stugengeigen von ©ewicht verffehern,

nicht balb eine fo b^roifche gaffung, ein fo felfenfejle^ Bertrauen

ouf eine 5111e^ leitenbe 9J?acht, auf bie Barmbergigfeit ©otteö, ge#

feben gu buben, alö er auf feinem neunmonatlichen ©chmergenö#

läget enttvideke. ©onff lebhaften JJ^emperament^, bem jeber un*

benu^te Slugenblicf , jeber Sluffchub unertrdglich mar, betvie^ er

ttlö Seibenber eine beifpiellofe ©cbnlb, unb befchdftigte ffch in

jenen Slugenblicfen— bie ihm feine frommen Hebungen unb Bor#

bereitungen gu einem beffern ^eben, bem er mit ©celenrube ent#

gegen fab, frei ließen, — noch immer ffch felbff baö ©efabrvollc

ber IJage verbergen mollenb , mit.Slrbeiten von ^leinigfeiten, bic

alö 3«g^bvr feineö mechanifchen $lifcheö beffimmt maren. Sluch

felbff fernem bebauern^mertben ©obne^ tunftige^ ©chidfal, bad
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ifjtn frfi^er fo manche qualvolle 0tunbe bereitete, empfahl er

üertrauenb ber Jpulb beö StUerboebften unb reblicber ü^enfeben.

„©Ott unb mein gütiger ÜKonard), (fo waren feine oft wieberbotsj

ten 3Öorte), werben i^n nicf)t oerfaffen, irf) b^^be ia oft nach Äraf^

ten ?eibenben geholfen, ui) tbat eö nm 3cfn 2Öiücn, nnb im fei»

jlp SSertranen, baß eö niir©ott einfl an meinem @obne t)ergel<

ten werbe, dv wirb eö ancb, benn er oerfpriebt nnö ja: SBer

ouf mich Oertrant, fott nicht jn ©ebanben werben!"

00 flarb er, fromm, ©ott ergeben, aU echter «wb

an feinem 0terbe6ette feierte bie 5D?acbt nnferer heiligen Syteligiott

einen ihrer fcbbnjlen $lriumphe* ©ott gebe, baß feine ^offnnn#

gen, hinftcbtlicb feineö hinterbliebenen nngincfücben 0ohne^, bem

er nichts aiö feinen, nur für ben 0elb|lfün(lier, ber ihn jn benn^

$en weiß, SÖerth h<^benben meebanifebenSipparat, nnb einen bnreb

fein großem Zaknt^ feinen in ber 0cbanfpieIfnn|l fo hoebgefeier#

ten Sater, nnb feine 0cbweßer Sofepha, eine anögejeicb.

n

e

t e bramatifebe ^ünfHerin , (oermühlt mit bem berühmten
S^ahier nnb ©emaibegaüeriebireftor Heinrich
Dritter oon bejfen ©emahün ffe flarb) berühmt

geworbenen S'lamen hinterließ, jtcb er^üt hnben, nnb ffcb er^

füllen werben.
5llß 30ienfcb war 51^ ü Iler ein glühenber 9)atnot für

feinen erhabenen SKonareben, bem er alleß oerbanfte, frennblicb^

jnoorfommenb , bienjlfertig , ftetß bereit mit feinem Talente

(auf bie nneigennügigße 2öeife) gefelligeSi^ffrl jn erheitern. 5lber

auch manche ^h^^üne beß flillen bummere würbe bnreb ihn ge^

troefnet. 5?itbl nilein jnfrieben für wohlthatige 3n>ecfe öffentlich

in ben Sahren 1814—1819 für ben 3no alibenfonb, bie

Filialen beö in bem ^h^nernngßj ahre 1817 ge^

grünbeten wohlthütigen 9)? anneroereineß, für
bie bnreb bie0tabthanptmannfcbaft jn bethcilen»»

ben ^rmen gewirft $n haben, wobnreb er jufammen gegen
2000 fl. ben oerfebiebenen gonbö erwarb, nnb worüber ihm auch

bie ehre noollflenDanffagung^befrete oon ben höcbüen

Sehörben ^ngeflellt worben, gab er auch eine große ^n^ahl oon

fleinen 0oireen in feiner ^ehanfung für oerfebamte ^rme/ htlf^

2 *
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(ofe ^ronfe, bebürfttgc SBttwen, »emoifle ^nbcr , uitb tan
bar wirb gewiß fei« Sittbenfenöoit irrten gefeiert fc^m ©ein f)öc

(ler, unb wal^rlicb fein gerecbtefler ©tolj war unb blieb jebod

baß e^ ibm gelang^ bie befonbere ^ulb unb (^nabe Mer^od^fi:«

wnb^)öcbßer ?)erfonen, bie i^n mit i^>rer ^ol^en ^roteftion ^

beglücfenfo ^ulbboU waren ^ gu erringen^ unb bi^ an fein (^n|

gu bewahren* SJcit banfbarer SHu^rung gäblte er unter hic

feine 5Uler^öcbßen unb ipocbßen ©bnner, bie ben im k7iäl^r

gen X)ienße be^ beßen ber üTconarcben ergrauten Wiener in 3f
ten ©cbub na^men^ unb »on welchen er bie lebenbigßen ^en>eti

l^ulbboHer C^nabe erl^ielt: ^eilaub 0e* ^ajeßat bei

uuDergeßltdien ^atfet Sbre ^ajeßät bi

^affetitt SD^niter^ ©e« ^ajeßdt unfern allergna
bigßen je$tregierenben ^atfet/ 3bte ^X^ajleßtäi

bie ^rau ä^rgb^gogitt bon ^arrna S^atie SPnife,

©e. faiferlicbe ^o^eit ben ipertn ^errn C^tgber<

gpg Snbtnig ic. k. tc.

Stein! fein ©ebacbtniß wirb nid)t gang untergegangen fc^r

in ber (^innerung jener feiner Sritgenojfen^ bie bag anfprucb^

lofe SQirfen eineg befc^eibeiten auegegeicbneten ^unßtalentg gi

wurbigen wußten, ber wol^lerworbene ancrfannte Stuf einei

^iebermanneg wirb fein ^nbenfen über bag @rab in ben ^er=

gen feiner ^reunbe unb ga^lreic^en ©c^über wacb erbalten, unt

fein ^iogra^b glaubt mit boUem Steckte bie SQorte ^o^ebuee

auf ibn anwenben gu bürfen:

©eine ©ebeine werben in ^rieben rubn,
^enn •

,

®r b«t feine Laufbahn wobl bollenbet*

— na^ bem 2!obe — gegeicbneteunb

litb ograpbl^te S3t(bn{f bedfelbcn iß noch foctw&b^

renb in bet 9teumann'fd^ en ^unßb^nblung am
marfte um 1 ß. lOt. gu buben.
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